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Verhaltnis der Gruppe grosster Erhebungen, die im Khan-Tengri 7000 m Hohe uberschreitet, zu den ebenen Hoehflachen in ihrer weiteren Umgebung f estzustellen. Es scheint aber das Ausmass der erreichten Einebnung gegen das Innere des Gebirges nnd nament-lich in der Richtung von W naeh E abzunehmen. Mit dieser Vermu-tung stimmt es iiberein, dass am Rande des westlichsten Tian-schan das Auftreten von kiistennahen Ablagernngen der obersten EIreide und des Eozans beweist, dass sich. hier die Abtragungsebene auch absolut in einem sehr tiefen Niveau befunden haben muss, also eine durch Abtragung entstandene Kustenebene darstellt, die in einer kurzen Periode sogar randlich vom Meere iiberflutet wurde Jeden-falls aber stellte der Tian-schan am Ende des ersten Zyklus ein Gebiet geringen Reliefs dar, das sich im W wahrscheinlich im Stadium hohen Alters, im Innern und Osten vielleicht in dem der Spat-reif e bef and.
Mit dieser Erkenntnis steht in Ubereinstimmung, dass diese stark ausgereiften und tief gelegenen Landschaften von Fliissen mit sehr geringem Gefalle durchflossen und auf grossen Flachen von Seen be-deckt gewesen sind, eine Erscheinung, die an die Verhaltnisse in der Sierra Nevada am Ende des ersten Zyklus erinnert. Hier treten uns derartige Ablagerungen als die goldfuhrenden alten Konglomerate und Schotter fluviatilen Ursprungs und in den gestorten lakustren Bildungen im Untergrund der Becken an der Ostseite der Sierra entgegen, im Tian-schan in der sog. Han-hai-Serie, die dort, wo sie aus Konglomeraten oder grobkornigem Sandstein bestehen, wohl auch als fluviatile Bildungen anzusehen sind, wahrend andere Hori-zonte Seeablagerungen darstellen. Doch ist zu beachten, dass die beiden Gebirge sich am Ende dieses ersten Zyklus unter verschie-denen Verhaltnissen befanden. Fur die Sierra Nevada miissen wir zu dieser Zeit wohl ein f eucht-warmes Klima mit einem dichten Waldkleid annehmen, wie das zahlreiche Yorkommen von fossilem Holz in den alten Schottern und Sanden beweist. Fur den Tian-schan besteht die "Wahrscheinlichkeit, dass die alte Abtragungs-flache unter ziemlich ariden Yerhaltniasen zustande kam, wenn auch gerade nicht an wiistenhafte Zustande gedacht werden darf. Denn im westlichsten Tian-schan beweist die Nahe des Meeres in mehreren Abschnitten der Tertiarzeit, dass die Peneplain im Be-reich eines nach dem Meere gerichteten Entwasserungssystems aus-gebildet wurde. Eher scheint die Zusammensetzung der Han-hai-

